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Beschwerdefrei, leicht und locker durch den Alltag mit den Trainings- und Wellnesskonzepten der Alten Ziegelei in Altenburg

dann nutzen Sie die Erfahrung und Konzepte unserer Experten. Wir garantieren Ihren Erfolg!

A k t u e l l e  N e w s  z u  W e l l n e s s ,  M e d i c a l  &  F i t n e s s  a u s  d e r  „ A l t e n  Z i e g e l e i “  i n  A l t e n b u r g
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Krafttraining
Starker Rücken

Attraktivität steigern

Abnehmen
Formen

Festigen

BESuCHEN SIE uNS IM
MONAT dER GuTEN VORSäTZE

mehr Muskulatur mehr Rückengesundheit starken Herzkreislauf bessere Figur mehr Wohlbefinden

SIE WÜNSCHEN SICH:

ALTE ZIEGELEI INFO



Sie haben schon lange das Ge-

fühl, es muss sich bald etwas

ändern, damit Sie sich wieder

wohler fühlen?

Sie haben recht! Neben gesun-

der Ernährung und Stressre-

duktion sorgt genügend

Bewegung für Ausgleich und

ein gesundes Lebensgefühl.

„Man fühlt sich deutlich wohler

in seiner Haut“ sagen unsere

Mitglieder.

das Angebot der Alten Ziegelei

orientiert sich ständig an den

wechselnden Kundenbedürfnissen und erhebt den Anspruch, das Trai-

ning bedingungslos an den gesteckten Zielen auszurichten. Sie finden

ein Rücken- und Gelenkzentrum, Fitness und Gymnastik, ein Abnehm-

und Ernährungszentrum sowie eine einzigartige Oase der Ruhe und Ent-

spannung, das Lapland Spa.

Das Besondere an der Alten Ziegelei - 
Kompetenz aus einer Hand
Effizienz
Sie suchen nach Effizienz und finden bei uns ganzheitliche Trainingspro-

gramme mit kompetenter Betreuung, die Ihnen ziel- und zeitorientiert

wirklich etwas bringen.

Individualität
Sie suchen nach Individualität und finden bei uns ausschließlich maßge-

schneiderte, betreute Trainingsprogramme, die so individuell wie Sie

selbst sind. 

Experten
Sie suchen die beruhigende Sicherheit einer professionellen Betreuung

und finden eine hoch qualifizierte Crew, die über modernes Know-how

aus den Bereichen Ernährung, Sportwissenschaft und Gesundheitstrai-

ning verfügt.

Erfolg
Sie suchen die richtigen Maßnahmen für Ihre Ziele und finden ernstzu-

nehmendes Präventions- und Bewegungstraining, das Ihnen eine nach-

haltige gesunde Gesamtverfassung und eine erhöhte Leistungsfähigkeit

verschafft.

Atmosphäre
Sie suchen einen Ort der Begegnung und des Wohlbefindens für Körper,

Geist und Seele und finden bei uns eine charmant familiäre Atmosphäre,

in der Sie – vertrauensvoll begleitet - Ihre persönliche Lebensqualität stei-

gern können.

Sie suchen das Gute und finden das beste Gefühl
Eigeninitiative und -verantwortung sind unverzichtbare Voraussetzun-

gen für den Start in eine gesunde Zukunft. Kaum ein Gefühl ist motivie-

render, als ein klein bisschen stolz darauf zu sein, etwas für die eigene

Gesundheit und Fitness getan zu haben.

Herzlichst,

sowie das gesamte Team der Alten Ziegelei

ABNEHMEN wie ICH es will

metabolische
„Abspeck-Kur“

HERZLICH WILLKOMMEN IN dER ALTEN ZIEGELEI
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Jens Eddy Woggon

metabolic
balance

metabolische
Intensivbetreuung

schnell gesund gemeinsam

ärztlich entwickelt & medizinisch 
geprüfte Beratung

die Nr. 1 der medizinisch geprüften 
Ernährungsprogramme

in der Gruppe oder im Einzelcoaching

44 Tage
„Abspeck-Kur“

Sorglospaket

nächster

Kursstart
24.01.15

um 19.00 Uhr

ca. 10 % Gewichtsverlust 
garantiert

• medizinische Ernährungs-
beratung

• wöchentliche Kontrolle 
der Körperzusammensetzung

• komplette Rezept- und 
Essanleitung

• mentales Coaching

Gesundheitsvorsorge

medizinisch bedeutsam bei
hohem viszeralem Fettanteil
(innerem Bauchfett)

Jetzt Termin 
vereinbaren!

Unverbindliche Beratung
unter:  (0 34 47) 31 35 67!

Jetzt zur Infoveranstaltung 
Platz reservieren!

Garantierte Gewichtskorrektur
mit gezieltem Fettabbau

6-8 kg Gewichtsverlust 
in 8 Wochen sind möglich
• Optimierung der Nahrungs-

zusammensetzung
• Wirkung der Lebensmittel im 

Körper
• Strategien zur erfolgreichen

Gewichtsreduktion
• Bewegungs- und Mental-

training

Leitung des Abnehm-, Figur- und Ernährungstreffs:

Katrin Woggon
dipl.-Ing.-Päd., Med. geprüfte
und zertifizierte Ernährungsberaterin,
Fachtrainerin für diabetessport

-  Personal-Coaching -  Langzeitbetreuung -  tägl.  Sprechstunde

Ihr Ziel bestimmt die Dauer Ihres
Abnehmkurses

20 kg und mehr Gewichtsverlust
auch geeignet bei vorhandenen 
Krankheiten, wie

• diabetes/Fettstoffwechsel-
störungen

• Allergien/unverträglichkeiten
• Herzinfarkt/Schlaganfall
• ungesunder Haut
• Wechseljahresbeschwerden
• Schlafstörungen u.v.m.

Stabiles Wunschgewicht

dem bei vielen diätkuren bekann-
ten Jojo-Effekt kann durch die 
behutsame umstellung vorgebeugt
werden. Wer einmal die Ernährung
umgestellt hat und nachfolgend 
einige Grundregeln weiter beachtet,
hat gute Chancen, sein erzieltes 
Gewicht zu halten.

Stoffwechselumstellung auf Blutwertebasis
ganzheitlich und sanft

Ruhe und Entspannung
Lapland: bekannt für seine natürliche Fusion aus Wasser,

Wald, frischer Luft und finnischer Waschkultur ist Aus-

gangspunkt des Gartens. Die besten Elemente und in tra-

ditioneller lapländischer Baukunst, errichtet im Geist und

im Maß dieser alten Tradition mit einzigartigen Materia-

lien: schlicht, alt, naturbelassen – Lapland eben.

Finden Sie Erholung in einem der vielen Ruheräume, auf

den unterschiedlichsten Entspannungsliegen. 

„Sauna ist die natürliche 
Apotheke des Menschen“
Finnisches Sprichwort

Spa mit verschiedenen Saunen, Warmluftbädern, ver-

schiedenen Entspannungsräumen und Massagen. Mit

oder ohne dem ausgiebigen Saunabadritual, zum Ausru-

hen, sich pflegen lassen oder auch als Treffpunkt für ein

anregendes Gespräch unter "seinesgleichen".

Der original Lapland-Aufguss 
ist eine Zeremonie in einer Sauna aus Keloholz, in der Sie

der sogenannte Tervaduft herzlich willkommen heißt

und danach beim Schwitzen begleitet. Die Saunameister

wedeln mit Wenikzweigen Luft zu und als besonderen

Höhepunkt - hin und wieder - wird damit eine Rücken-

massage „verabreicht“. Fürsorgliche Behandlungen von

professioneller Hand: Lassen Sie sich verwöhnen! 

Kuiva Sauna
»Aufgusssauna «
80–85 °C

Kuiva Sauna
»Trockensauna «
90–95 °C

Lapland Sauna
in original finnischer 
Tradition
urig und holzbeheizt
65–70 °C

Kallio Sauna
»Felsen-Sole-
Wasserfall«
60–65 °C

Sanarium
»Licht und 
Warmluftbad«
60 °C

Löyly Kylpy
»Kristall-Licht-
dampfbad«
50–55 °C

sauna · garten · ruhe · massage
SpaLapland-

zertifiziert & medizinisch geprüft/ 
Partner des Adipositaszentrums (Gera)

Jens „Eddy“ Woggon

dipl.-Sportwissenschaftler und 

Teamleiter der Alten Ziegelei

Baden nach ALTER TRADITION
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Lange kursierte die Meinung, Rückwärtsbeugungen seien schlecht. die ursache für Rückenschmerzen liegt aber oft an der Verkürzung
der Hüftbeuger und Beinstrecker. Ist man vorne verkürzt, schmerzt es hinten. die Rückwärtsbeugung ist somit die logische Gegenbewe-
gung. 

In dem speziell für Rückenleiden konzepierten five-Gerätezirkel werden beide Effekte, d.h. die Rückwärtsbeugung und das Faszientraining
gleichermaßen aktiviert. Werden Verklebungen in den Faszien bzw. dem Bindegewebe gelöst, wird das Muskel-Fasziensystem wieder
geschmeidiger gemacht. die Bewegungen des Brustkorbs werden wieder besser und die Aufrichtung gefördert. 

Ein ganzheitliches Beweglichkeits-
training mit nachhaltiger Wirkung auf 
den gesamten Bewegungsapparat.

five® lindert und heilt leichte bis starke 
Schmerzen im Bewegungsapparat

five® wirkt äußerst effizient bei Arthrose und 
Gelenkproblematiken

five® hat eine hohe schmerzlindernde Funktion – 
schon nach 2-3 Trainingseinheiten

five® ergänzt die athletischen Eigenschaften und ist 
die dritte  Säule zu Ausdauer und Kraft

five® ist präventiv

Atemberaubende Kurse für ein tolles Körpergefühl!
Philosophie Body-Pump Yoga Gymnastik

Neue Kursstarttermine:Ihr Weg zum Rehasport:

Rehasport nach 
§ 44 SGB –

Sobald eine gut entwickelte, gleichmäßig ausgeprägte Muskulatur die Wirbelsäule durch eine optimale

Korsettfunktion unterstützt, treten die Rückenschmerzen nicht (mehr) auf. 

In unseren Gruppenkursen helfen wir Ihnen dabei durch spezielle Wirbelsäulengymnastik- und Entspan-

nungsübungen die Rumpfmuskulatur zu stärken, gleichzeitig aber verspannte Muskeln durch dehnübun-

gen zu lockern. 

der Rehasport erfolgt zur Mobilisation, Kräftigung, Stabilisation und Gleichgewichtsverbesserung in der

Gruppe als Gruppengymnastik mit Kleingeräten. die Verordnung von Rehasport erfolgt durch den be-

handelnden Arzt für orthopädische/chirurgische oder neurologische Beschwerden. Es gibt die Möglich-

keiten:

• 1-2x pro Woche innerhalb von 6 Monaten 

• 50 Einheiten innerhalb von 18 Monaten 

Chronische 
Beschwerden -
Sie gehen zum 
Arzt

Ihr Arzt stellt Ihnen
die Verordnung 
56 für Rehasport
aus

die Verordnung 56
wird von der
Krankenkasse 
genehmigt

Kommen Sie mit
der Verordnung 
zu uns und starten
Sie mit Rehasport

auch im Jahr 2015 
bei uns möglich!

Erfolge sind spürbar

Präventionskurse nach 
§ 20 SGB –

Bitte reservieren Sie sich Ihren Platz unter: (0 34 47) 31 35 67

montags: 10.15 uhr 1.) 27.01.2015
2.) 30.03.2015

donnerstags: 17.30 uhr 3.) 30.01.2015
4.) 02.04.2015

freitags: 14.15 uhr 5.) 31.01.2015
6.) 10.04.2015

Zusammen Spaß haben, ins Schwitzen kommen, überflüssige Kilos verlieren, den Adrenalinstoß spüren, sich und seinen Körper neu entdecken. Ob Body-Pump, Wirbelsäulen-
gymnastik Indoor-Cycling, Zumba oder Yoga, unser abwechslungsreiches Kursprogramm bietet vielerlei Gelegenheiten zum Austoben, Stress abbauen und in Form kommen.

Mit ärztlicher Verordnung bieten wir auch mehrmals pro Woche Rehasport an. In diesen Kursen helfen wir Ihnen dabei z.B. durch spezielle Gymnastik- und Entspannungstech-
niken, die Rumpfmuskulatur zu stärken, gleichzeitig aber verspannte Muskeln durch Dehnübungen zu lockern. 

Bereits über 1.200 Menschen 
trainierten five® in der  Alten Ziegelei

„Ich glaube, meine Bandscheibe sitzt wieder.“ (Wolfgang)

„Ich bin zwar schon über 70 aber mein Rücken ist 17“ (Horst)

„Das habe ich nicht erwartet, aber ich finde es einfach geil! (Erika)

Der Rückenkurs erstreckt sich über einen Zeitraum von 10 Wochen und wird bis zu
80% von den Krankenkassen bezuschusst.

Mit dem Rückwärtsbeugen dem 
Rückenschmerz vorbeugen!

Einige Kurs-
highlights:



Ziegelei - die ZUKUNFT ist HIER!

der Alte Ziegelei Figur- & Therapie-Zirkel 
besteht aus 5 milon Geräten.
In diesem Zirkelsystem ist die effektive Trainingszeit kürzer, die Belastung ist so, dass sich die

Muskulatur und Figur schon in kurzer Zeit verbessern. Eine Runde im Figur- & Therapie-Zirkel

dauert nur 11 Minuten.

Ihre Vorteile:
- Figurstraffung durch gezieltes

Krafttraining

- Vorbeugung von Osteoporose

- Haltungsverbesserung

- Höhere Stoffwechselaktivität

- Hohe Sicherheit im Zirkel

- Sport für Ältere

Warum Kraftraining?
Von den vielfältigen Möglichkeiten, den Körper

zu trainieren, ist korrektes Muskeltraining die 

effizienteste. Beschwerden, wie zum Beispiel

Rückenschmerzen, verschwinden oder treten

gar nicht erst auf. Einseitige Sportarten wie Lau-

fen und Radfahren trainieren leider nur die

Beine und das Herz-Kreislauf-System. 

Fitness ist keine Frage des Alters
der Abnehm- & Stoffwechsel-Zirkel ist dAS Kernstück des Alte Ziegelei - Trainingsprinzips. In nur

17,5 Minuten –  das ist ein Zirkeldurchgang – ermöglicht er ein ausgeglichenes Ganzkörpertraining,

das an Einfachheit, Sicherheit und Effektivität nicht zu überbieten ist.

Ihre Vorteile:
- Medizinisches Rückentraining

- Gesundheitssport

- Kondition und Kraft

- Höhere Lebensqualität 

- Fit in 35 Minuten

- Mehr essen - weniger wiegen

- Hohe Sicherheit im Zirkel

- Sport für Ältere

das Besondere:
die 8 milon Geräte stellen sich automatisch

mit dem Einstecken der Chipkarte bei jeder

Übung auf Ihr Körpermaß und Ihr Trainings-

ziel ein - diese Memory-Funktion kennen Sie

möglicherweise von Autositzen. 

ABNEHM- & STOFFWECHSEL-ZIRKELFIGuR- & THERAPIE-ZIRKEL
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Oft sind es die kleinen Wünsche, die Sie zu uns führen

Etwas weniger 
Gewicht

Ein kleiner,
straffer Po

Ein wenig mehr 
Rückengesundheit

Ein bisschen mehr 
Lebenskraft

Ein bisschen mehr 
wohlfühlen

Tage voller Kraft und Energie

2 Monate gratis trainieren!

vom 15.01. - 15.02.2017
einsteigen und bis zuJETZT Käthe-Kollwitz-Str. 61

04600 Altenburg
Tel. (0 34 47) 31 35 67


